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Kontakt halten trotz Corona
Was wünschst Du Dir und was brauchst Du?
Der Einfachheit halber sprechen wir hier alle mit Du an, auch wenn wir
üblicherweise einige siezen.

Wir wollen mit Dir Kontakt halten – trotz Corona!
Wir alle haben in der letzten Zeit auf Vieles verzichten müssen, auf persönlichen
Kontakt zum Beispiel oder einfach mal mit jemandem ein wenig zu quatschen.
Das Ziel des Stadtteiltreffs Gonsenheim ist es Menschen zusammenzubringen
und auch in diesen Zeiten wollen wir dieses Ziel erreichen. Wir möchten
Menschen dabei unterstützen Kontakte zu anderen aufzubauen oder sie zu
bewahren, denn es ist und bleibt wichtig, dass wir miteinander reden.

Deswegen wollen wir Dich fragen: Was brauchst Du?
Was wünschst du Dir? Welche Ideen hast Du?
Wir haben dafür einen Fragebogen beigelegt, den Du
ausfüllen kannst, um uns genau das mitzuteilen.
Wenn Du im Fragebogen angibst, gern mit anderen in
Kontakt treten zu wollen, füll bitte auch den
beigelegten Steckbrief aus, dann können wir uns
überlegen, mit wem wir Dich in Kontakt bringen.
Wir werden uns Mühe geben, auf alle Wünsche und
Ideen, so gut es möglich ist, einzugehen.
Bei Fragen melde Dich gern bei dieser E-Mail-Adresse
Praktikant/in@stadtteiltreff-gonsenheim.de oder per Telefon.
Im Übrigen laufen im Stadtteiltreff einige Dinge weiter …
Es gibt weiterhin die allgemeine Lebensberatung (Termine per Telefon/Mail),
den Brotkorb (Lebensmittelausgabe für Sozialleistungsempfänger; Infos im
Stadtteiltreff), die Schülerhilfe (Anmeldung dienstags und donnerstags 15 bis 17
Uhr), die Alltagshilfen (06136 4687020) und die Helfende Hände
(Kindernotdienst). Die Helfenden Hände sind unter der Nummer 0176 32964718
erreichbar, sie suchen momentan nach neuen Ehrenamtlichen.
Die Nummer von „Gonsenheim hilft“ gibt es zwar nicht mehr, aber Du kannst
bei allen Fragen im Stadtteiltreff anrufen unter der Nummer (06131) 68 75 01.
Wir hoffen, dass viele Lust haben, an diesem Projekt teilzunehmen, denn nur
wenn viele mitmachen, lässt es sich auch gut umsetzen. Lasst uns gemeinsam
das Beste aus der Situation machen und füreinander da sein!
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